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Krankenbett 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kranken- 

bett zu schaffen, das eine vielseitige Verwendung sbwie An- 

passung und Ausstattung und eine einfache Handhabung ermog- 

licht, leicht transportierbar, auf kleinstem Eaum stapelbar 

sowie sterilisierbar 1st* 

Die Erfindung lost diese Aufgabe dadureh, da£ ein ab- 

nehmbarer Bettiaahmen durcb eine Tragerzelle bodenfrei und 

.hohenverstellbar abgestiitzt 1st," irudeni die Tragerzelle 

einen ortsfesten Vertikalrahmen fur ein hohefcversteHbares 

und lageveranderliches Geriist mit frei auskragenden Tragannen 

aufweist, auf denen der Bettrahmen abstiitztbar ist. 
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Durcb die erfindungsgemaflen Maflnahmen werden durcb die 

bodenfreie Unterstutzung des Bettranmena zum einen die 

Hygiene in den Krankenzimmern verbessert sowie die Reinigungs- 

arbeiten vereinfacbt und andererseits fur die Ausetattung und 

Verwendung derartiger Krankenbetten als Unfallbetten die er- 

forderlicben Vorausaetzungen gescbaffen, die zur Krankenpflege 

und zum Woblbefinden des Kranken benotigten bzw. als angenebm 

empfundenen Hilfsmittel entweder rabmenfest Oder gerustfeat 

bzw. 'bettratamenfeat anzuordnen. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob der Vertikalrabmen im Krankenzimmer an der Wand aufge- 

setzt, in eine Hiesche der Wand eingesetzt oder freistebend, 

z. B. in einem Krankensaal in spiegelbildlicber Doppelausbil- 

dung angeordnet 1st. 

Nacb einer Weiterbildung der Erfindung ist u>rgeseben, 

daB der Bettranmen um Querzapfen in Scbalen der Tragarme urn 

eine Queracbse neigbar und seine Neigung iiber eine dcitte, 

gegeniiber dem Geriist lagerveranderlicbe und mit dem Geriist 

bobenverstellbare Lagerung einstellbar ist. Vorzugsweise be- 

stebt die dritte Lagerung aus einer in einer Fubrung des Ge- 

rustes verscbiebbaren und verriegelbaren Aufnabme fur einen 

bettrabmenfesten Langezapfen. 

Durcb die erfindungsgema.Be Abstiitzung des Bettrabmens 

in mindestens drei Punkten, wobei die wandseitige Stirnseite 
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des Bettrahmens jeweils mittelbar oder unmittelbar unterstiitzt 

sein kann, 1st der Bettzugang an fiinf Seiten frei, so daB 

rohrenformige Kammera, Sauerstoffzelte   usw. von der freien 

Stirnseite her leicht iiber das Krankenbett verfahren werden 

konnen. Dabei laBt sich ganz allgemein iiber die dritte Lage- 

rung gegeniiber Transporteinrichtungen, insbesondere einen ^ 

Bettwagen, eine Uberaalune des Bettrahmens bewirken, ohne daB 

das Geriist verstellt oder an der Transporteinrichtung ein 

Hebemechani sinus vorhanden sein muBte# Es geniigt vielmehr, 

einen entsprechend der normalen Betthohe ausgelegten Transport- 

wagen unter den waagrecht stehenden oder an Seiner freien 

Stirnseite durch die Neigungsvorrichtung angebobenen Bettrah- 

men zu fahren, dann den Bettrahmen durch Betatigung der Nei- 

gungsverstellung an seiner freien Stirnseite so weit abzusenken, 

daB er mit einer U-formigen Aufnahme des Transportwagens ait 

seinem vorderen Profil zusamnenwirkt und sich in dieser abge- 

stiitzten Lage durch Anheben der wandseitigen Abstiitzung aus 

den Schalen des Geriistes heben und in entsprechend ausgebildete 

Aufnahmen des Transportwagens absenken laBt. 

Nach einer bevorzugten Ausfiihrung*na der Erfindung ist 

ein Schwenktisch auf einem Tragarn des Geriistes iiber einen 

Scherengalgen abgestiitzt. Yorzugsveiae weist der Schwenktisch 

eine Tischplatte, eine Ablegeplatte und eine Scheie auf, die 
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gegeneinander verschwenkbar sind. ZweckmaBig ist es auch, die 

Tiechplatte im wesentlicben rand auszubilden und im Zentrum 

drehbar zu lagern. ' 

Der Patient kann somit wahlweise iiber den leicht betatig- 

baren Scherengalgen aus der unter der Ablegplatte befindlichen 

Schale etwas entnehmen oder aber die Ablegplatte zu sich her- 

anschwenken oder sich der Tiechplatte bedienen. Da sich die 

Tischplatte um ihren Mittelpunkt drehen ISLBt, kann die Tisch- 

flache muhelos ganz ausgeniitzt werden, da im Augenblick nicht 

benotigte Gegenstande durchYerdrehen des Tisches ohnebeson- 

dere Miibe aus dem unmittelbaren Virkungskreis des Benutzers 

entfernt werden konnen. 

Vesentliche weitere Annebmlicbkeiten fur den Patienten 

werden erfindungsgemaB dadurch erreicht, dafl die gesamte 

elektrische Installation, wie z. B. fiir Klingel, Licht, Tele- 

fon, Bundfunkt und Perns eh en und dgl. menr gerustfest ange- 

ordnet ist. 

Vorzugsweise ist am Geriist des Krankenbetts ein Nacbt- 

kastchen schwenkbar gelagert, das ale Hotsitz ausgebildet 

sein kann. Dabei bilden der an die Wand zuruckgeschobene 

Schwenktisch und das fiachtkastchen zumindest groBenordnungs- 

■aBig eine aufeinander abgestinmte Einheit, die fiir die er- 

forderlicben Sauberungsarbeiten die notige Bodenfreiheit 
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WU.' una in oberen, «er de* MM****-* Senventtieeb. 

Hegenden Ml' zweetotfBlg duroh eine gerustieete Koaeole It 

Anachluasen Mr einen Bettgalgen elnen Irrigator sowie fttr 

ortnopSdische HilJamittel Oder dgl. mehr erganzt let. 

Die viel.eiti.gen Yereendongamoglleakeiten die ertodvnge- 

BenaBen Krenken.etts verden auon dadureh eraont, daB der Bett- 

rataen Locher »». Schienen zun Aufeetsen von Zueehor «. 

Bettgalgen, irrigator, Blenden, Gurten, Sxtenaionehilie-itteln, 

ortnopaaeohen HilfsKittein und dgl. mear aufweist. Ine^eeon- 

deW «r eine Verwendung als Unfailbetten let eine derarti.ge 

: ^sbildung vesentlicb and erleichtert die Behandlung dee 

Patieatea sehr. 

Hiersu tragt anch eine weitere erfindungegemeBe toebil- 

tang oex, naoh weloner der Vertttalrabnen oberhalb dee Bett- 

rabnsns eine ratnenteete Koneole «r einen BaueretoffanechluB 

oder dgl. mehr aufweist. 

Zur Erleicnterung des Transports 1st der Bettrab*en er- 

findungsgemaB an seiner freien Stirnseite mit einem Profil ■ 

versehen, das mit. einer TJ-forndgen Aufnanme eines Iransport- 

wagens durch Unterfassen bzw. Umfassen zusammenwirkt, ohne 

daB dafur am Transportwagen oder am Bettrafcmen Teile relativ 

5egeneinander bewegt werden miiBten. 

009852/1216 
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Durcb die erfindungsgemaBe Jowrdnung und Ausbildung dee 

Bettrabmens 1st es ferner moglich, einen einfachen Traneport- 

wagen zu vervenden, der im we sent lichen mr aua trapezfcrmig 

miteinander verbundenen Holmen, mindestens drei Radern und 

einem Griff an der schmaleren Stirnaeite beateht. Mindestens 

eine* dieaer Redder iat ala Nachlaufrolle auagebildet, so daB 

uber den Griff die entaprechende Lenkfahigkeit gegeben iat. 

Zweckmafiigerweiae erfolgt die Lagerung der Bettrahmen 

iiber deren C^erzapfen in den Scbalen dea Geruatea entaprecben- 

. den offenen Pfannen dea Transportwagena. 

lllea weitere iiber die Erfindung ergibt aicb aus der 

nacbfolgenden Beachreibung in Verbindung «Lt den Anapriichen . 

und der Zeicbnung, in der ein bevorzugtes Ausfiibrungabei- 

spiel der Erfindung mebr oder weniger acbematiscb darge- 

atellt iat. Ea zeigen 

Fig. 1 eine Seitenanaicht des erfindungsgemaBen 

Krankenbettes und 

Fig.. 2 eine Draufaich^uf das Krankenbett im weeent- 

licben nacb Fig. 1 mi* unterscbobenen Transport- 

wagen. 

009 8 5 27 1 21 6 
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v, or, 1 ist durcH eine Tragerzelle bodenfrei 
Der Bettrahmen 1 xst ouron. 

... eiaea „ der Vaad 2 aatgeeetztea Vertt^abaea ,»* 

.  •• t. s bestebt. AX. tatri* fttr da» *«- .«i frei 
baren Gerust 5 bes^euo. » w_ « 

v      nden Tragaxmen 6 und 7 und *indestens *™ YeI\ 
auskragenden Tragax* Elekt*omotor • 

v S eebildeten Gerustes 1st m Pig. i 
bindung 5 gebiiae _ ZabriStange 10 
8 mit einea Bitzel 9  angedeutet, das in eine ^ 
8 nat emei^ der Motor 8 aufeiner gerust- 

• „.4ft  In der Zeichnung 1st der now 
, exngreift. ;ln    ; _ Zalmatan6e 10 vertilcal- 

feet abgestutzten Konsole 11 und di ^ 

,nRt   Der Aatrieb Tcann auch in anderer we 
rahmenfest angeordnet. uer *u 

erfolgen. 

den Langsseiten Querzapfen 12 

:   ' t    sn ?0 absttitzea. Der Bettrabnen 
18  19 aul einem Traaaportvaeea 20 abewtz . . 

' «     „„r.„ 13  13 gebildete ftaer- 
1 ist aa. die dureh die (iaerzapfeb 12, 15 ge 

'     „   „•Zaeck let eiae zasatzlicae stira- 
acbse aeigbar. Za dieeelZ.ec* 

uandsei«ge ^erans dee Bettaebxeae *rgesebea, die daaeb 

eine ia eiaea Kbxaag 21 ver-Uaal verzebiebbaae aad aer- 

Ueibaae aaiaa.e 22 aad - eiaea 

^zapzen 23 beeaeb*. — Veaecbiebea der a— 

.      ua6 beiepzeie-eise duaeb eiae ia dea Zeicbaoag 

S„U« Handbebatigbng «ber eiaea. Beilzas odea aber ezne 

gegea die ™ elnea *eder aabeibeade: ^aeaaaU, eafoigea 

0098 52/1216 
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kann, lassen slch in Abhangigkeit der Abstande einer aus 

der Zeichnung ebenfalls nicht ersichtlichen Verzahnungsver- 

riegelung nahezu stufenlos unterschiedliclie "Kopfhoch" bzw. 

•»FuBhochn-Bettstellungen einstellen. 

Die Hohenverstellung des Bettrahmens ist vollkommen 

getrennt von der TJeigungsverstelleinrichtung. Der Bett- 

rahmen 1 laBt sich somit beliebig unter Beibehaltung seiner 

jeweiligen Neigung motorisch anheben oder absenken. Dabei 

kann, unabhangig von dem Anhebe- oder Absenkvorgang natiir- 

lich auch gleichzeitig die Neigung des Bettrahmens verandert 

werden. Die tiefste Bettstellung,"d. h. der geringste Ab- 

stand von Bettranmenunterkante und FuBboden ist so gewahlt, 

daB auch gebrechliche Patienten notfallsohne fremde Hilfe 

das Bett verlassen konnen und der Bettrahmen auch in der 

unteraten Btellung von den Transportwagen 20 unterfahrbar 

ist. • 

Hit dem GerUst wird deweiib   eln Schwenktisch 24 ange- 

hoben bzw. abgesenkt, der auf einem der Tragarme 6 oder 7^ 

iiber einen Bcherengalgen 25 angeordnet ist. Der Bcheren- 

galgen ermoglicht insbesondere bei mehrgliedriger Auabil- 

dung ein muheloses Verechwenken des Schwenktisches 24 iiber 

oder neben daa Bett. Vie insbesondere aus Pig. 2 ersicht- 

009 8 52 / 1 2 1.6 
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'       r aar SOweaWis* 2* eiue Tischplarta 26 auf, 

■■♦ i .t ■toteiMtt *« TlscipXarte 26 la* a 

,       „tte 28 uta darker aiM Bchaie 29 

168 P        1 » eiaa ver«aa Xcbsa 50 se^ei^ uad 

■ i» BrtWr** «^ 60la6ert. I»ar 

BOxOtKa biartt aaart da. .»* . 

" :       '      " •   .ua.asciiwWar Watt** »*• 8651 

.,Sa1SSarJ,dM « £ 46I ,eicbams darsestaU- 

taa StaiiW ■** 4em. 

tiscb 2* atoa Einkart biUst. 

.      Mi.t yam Bert «»» si* a«»eUS »u   ;  -, ., 

Vieiae nit «•» tt» WW****-. ■ . •,. TnataliartM 
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oder dgl. mehr ausgestattet ist. In der Zeichnung iat in Fig. 

1 der Sauerstoffanachlufl durch 34 angedeutet.    In Fig. 2 

ist die Konsole 33 aua Griinden der ubersicht weggelassen. 

AuBerdem 1st die Konsole 33 mit Steckanschliissen 36 fur einen 

Bettgalgen 35 bzw. einen Irrigator oder sonstige orthopadische 

Hilfsmittel ausgestattet. Die gleichen AnschluBBOglicnkeiten 

aind auch gerustfest vorgesehen. Aus Griinden der ttbersicht- 

lichkeit sind diese geriistfeeten Anschliisse jedoch in der 

Zeichnung nichtdargestellt. Weiterhin konnen dieae Anschlus- 

ae auch am Bettrahmen 1 direkt oder in Form eines aufsteck- 

baren Versorguhgsteiles 37 vorgesehen sein, wie dies in der 

Zeichnung in Fig. 2 angedeutet ist. Zu diesem Zweck aind im 

Bettrahmen 1 Locher 38 und Schienen 39 angeordnet, in welche 

wahlweise Zubehor wie Blenden, Gurte zum Anschnallen, 

Extensionahilfsmittel, Orthopadieche Hilfsmittel oder auch 

der Bettgalgen .sowie der Irrigator und dgl. menr aufgesetzt 

werden konnen. Insbesondere fiir Unfallkliniken ist eine 

derartige Auabildung zweckmaBig. 

Um den Bettrahmen -leicht . transport!eren zu konnen , ist einer- 

seits. an seiner freien Stirnseite ein.Prof.il 40 und anderer- 

seits eine U^formige Aufnahme 41 des Transportwagens so:ausge- 

wahl.t., dsB helm Unterfahren. des Bettrahmens. -\ die U-formige 

Aufnahme, 41 des. TransportKagens. 20 das Profil 40 so unterfasst 

QQ9 S 5 16 
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•   *   aaP Veine mechanisch relativ gegeneinander 

odRr u»fanEt, daB kerne ..^^ aUf de* Trans- . 
,     wttel als Sicherung des Bettranmen 

bewegten Mittel ais 

erforderlich sind. Der Transportwagen 20 
prtwagen erf.orderl _ bilden 

/,o   iii zusammengesetzt, die eine iu- 
„01*e„ «. « »- J.    ^      Bohm&leren TrtpeIseite »it- 

.Zander vertunden e>nd, an ,e> ^ Die Holme 

.Aut„an*e 41,und ein WgeiaxUger. W—       « ^ 

42; 4} so-ie die Auinanne « wenden von Badenn ^ . 

• iDe+ das letz-tgenannte als wacn 

^rrad ausgebildet oder ^ ^ ^ 

nach aunen und "   ^   ,5 des GerUstos 5 ent- 
■' iq   v;elcae die den Schalen .14, ,p 

-tger 18, 19, _      , ich dxe 

.cprccnenden oiTenen Pfannen 16, 17 trage ^ 
«.   ,nn auch raumsparend uberemander stapein. 

Transportwagen aucn ra    * '  en 16   17 konnen die 
n   ,MB   19 iDit den ofienen Pfannen 16,. 17 K 

der Ausleger 18, ^ » die H5he 

^ Ttereich der Rader        <+o »u 
Holme «, *J Pe"lts "■•"•"^ mnge 

„     M hoeheeaogen aein und so uber die gan 
4er Aulnatoe *1 nocnges b ,.ttrahmen 1 bilden. 

eine verwindungeateUe onteretutaung fur den 

„ .o1 i=t in nieht dargesteilter Weiae eine Loeh- 

Dlatte emgelegt, aui u 

tc Sc,a»ato«na«a«a ««« ~™ «- ~* 

taohate Weiae ateriliaiart werden. • 

grUndung U. nio« auf daa gaaeio^ ^^apia, 

. beachx'ankt' So konim in—e der Be«-en e.ne andere 

009852/ 1 2T6 • 
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Auebildung b». eine andere Aufhangung aufweiaen, daa Geriist 

5 it den fragannen 6 und 7 entapreehenden Abatut.ungen un- 

ter die Ebene de= Bettrahmena einbezogen aein und mehr Oder 

weniger weitAuakragen. Auoh iat die Hohenveratellung dee 

Gerustes in den Vertikalrahmen 3 iiber einen Seilzug Oder auch; 

hjrauliseh-pneumatieeh moglieh. Auoh die Neigungsverstellung. 

dee Bettranmens kann duroh hydraullache odor pnotoatische bav. 

elektrische Mittel erfolgen. 

Beispielaweise kann der Sehwenktieeh * auoh eine von der 

runden Form abweiehende Auabildung haben und die Anordnung 

der Ablegeplatte/Lv. der Sehale 29 beaonderen Anf ordemngen 

angepaBt sein. So konnte die Sehale 29 Oder ein Tail davon 

ein absperrbarea Medikan,entenf aeh aufweiaen. An Stelle dee 

Seheerengalgena 25 ware auoh eine Mirnberger-Schere Oder eine 

entapreehende langen- und lageverandrliehe AUfhangung denk- 

"bar, 

in das Ilaehtkaatehen 31 kann beiepiels«ise auoh ein Vaaeh- 

beoken nit Installation fur Waesersu- und -abfluB eingebaut 

sein. Weaentlioh let bei all dieaen denkbaren Varianten Je- 

wells, daE die organiseh-funktionelle Einheit von Krankenbett 

und in diesem Zusa^enhang erforderliehen undone Grunden einea 

besseren Wohlbelinden nutzliohen mif-ltt.Rn.eh der Erfindung 

vorgesehen ist, beibehalten wird. 

0098 5 2 / 1 2 1 6 
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Samtliche aus der Beschreibung und der Zeichnung ein- , 

schli.efllicli deren konstruktiyen Einzelheiten, hervorgehen- 
r 

den Merkmale konnen auch in beliebigen Kombinationen er- 

findungswesentlich. sein. , ( 

- Anspriiche - 

00 9 8 5 2 /T 2 T 6 



1930783 

1H -   ■ ■ 

P-a t e n t ana p r ii c he: 

<Q     Krankenbett, d a d u r. c h     g e k e n n z e i c h n e t , 

daB ein abnehmbarer Bettrahmen (1) durch eine Tragerzelle (3-5) 

bodenfrei und hobenverstellbar/ist, indem die Tragerzelle einen 

ortsfesten Vertikalrahmen (3) fur ein hohenverstellbares und 1 age 

veranderliches Gerust (5) mit frei auskragenden Tragarmen (6,7>u 

auf denen der Bettrahmen abstiitzbar ist* 

2. )     Krankenbett nach Anspruch.1, d a d u r c b     g e k e n n - 

ze i c h n e t . , daB der Bettrahmen (1) UD Querzapfen (12, 13) 

in Schalen (14,.15) der Tragarme urn eine Querachse neigbar und 

seine Neigung iiber eine stirnwandseitige, zusatzliche, gegeniiber 

dem Gerat (5) lageveranderliche und mit dem Geriist hohenverstell- 

bare Lagerung einstellbar ist. 

3. )     Krankenbett nach Anspruch 2, da d u r c h     g e k e n n - 

zeichnet , daB die dritte Lagerung aus einer in einer 

Fiihrung (21) des Geriistes (5) vertikal versbellbaren und verrle- 

gelbaren Aufnahme (22) fur mindestens einen bettrahmenfesten 

Langszapfen (23), bestebt. .      ;. „ 

4. )     Krankenbett nach Anspruch 1, d a d u r c b gekenn- 

z e i c n n e t , daB ein Schvenktisch {24-) auf eineia; Tragarm,.... 

(6 Oder 7) tlber einen Scheerengalgen (25) abges.tiitzt ist.    . . 

- 2 - 

BAD ORIGINAL 
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e t , daB der S=h«r*tisch (2») e,ne 

e , k . n n z . i e oine SchBla (29) 
Tischplaue (26), eine Ablageplatta (28) un 

die eccensinandor vara— 

6 ,    ,ranlenbatt nach Indaatana l^ch 5, * a *»rcb 

• „ h » e t , daB .'dla Tiachplatta lm veaent- 

Uchen rund aasCabMat uad U ^™ (27) dreh 

IS- 

f ■ Kraa.anbaU nach aindaatabs Anspraah V, 

'    .     nn- c\chnc t , W die geaamte alelctnache IB- 

E c ,. c n n . _a pernaahen und 
*.U«i» Or KlinEaX, Talafon, Rm,dfa»* «* 

a:'4El. gcriiatrast angeordnct ist. 

8 ,    K—aU naah .indastans Anapruch L d ,>d . r 

g e k e a n z a i c h n o t , dafi eia NachtkSatchen 

schv-enKbar a. Garfat (5) Plagert Irt. 

9 , ^aibatVnaaa ,indeataba .W** 8, d a d u , c£ 

Hotsitz ousGebiiaet ist. 

10 s K^anbett nach .iadastana Absprucb 1, * a d u rah 
;;VrraV^c^at,da8daa0araab(5)—a 

009852/1216 
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(56) fur einen Bettgalgen (35V einen Irrigator sowie fur  , . 

orthopadische Hilfsmittel oder dgl. aufweist. 

11. )   Krankenbett nach mindestens Anspruch 1, d a d u r e h 

B e k e n n z a i c h a e t , daB der Bettrahmen (1) Locher 

(38) und bzw. Schienen (39) zum Aufsetzen von Zubehor wie 

Bettgalgen, Blenden, Irrigator, Gurten, Extensionshilfmitteln, 

orthopadischen Hilfsmitteln unddgl. aufweist. 

12. )   Krankenbett nach mindestens Anspruch 1, d a d u r c h 

g e k e n n z e i c h a e t , daB der Vertikalrahmen (3) ober-; 

halb des Bettrahmens (1) eine rahmenfeste Konsole (33) ^ 

einen Sauerstoff-AnschluB (34) aufweist. 

13 )   Krankenbett nacb mindestens Anspruch 1, d a d u r c h 

6 e k e n n z e i c h n e t , daB der Bettrahmen. (1) an seiner 

freien Stirnseite ein   mit einer U-formigen Aufnahme (41) eines 

Transportwagens (20) durch Unterfassen bzw. Umfassen **« zu- 

sammenwirkendes Profil (40) aufweist. 

14.)     Krankenbett nach mindestens Anspruch 13, d a d u r c h 

g e k e n n z e i c h n e t , daB der Transportwagen (20) den 

Schalen (14, 15) des Geriistes (5) entsprechende offene Pfannen 

(16, 17) aufweist. 

- 4 - 

0098 5 2/1216 



1930789 

. 1? 

v „.tt tospruch 15, d a a u r o h 

15.; . net 'aafider iransportwagen (20J 

B e * *' Z 6 -1 ° .. . mit,inander verbundenea Holmen 
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